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D ie Faszination für Old- und Young-
timer ist weit verbreitet (vgl. 
Sonderteil asp Klassik in diesem 

Heft). Viele Autofahrer erinnern sich mit 
Freude an die Fahrzeuge ihrer Jugend. 
Wenn die Gelegenheit und das Angebot 
dann günstig sind und außerdem ein 
bisschen Geld übrig ist, wird nicht selten 
eingekauft. Waren diese Käufer in früheren 
Zeiten mehrheitlich kundige Hobbybast-
ler, die selbst Hand anlegen konnten und 

viele Kfz-Reparaturen und die Restaurie-
rung  übernahmen, so fehlt es vielen 
Oldtimer-Besitzern heute an Fachwissen. 
Das macht sie zu potenziellen Neukunden 
für Servicebetriebe. 

Fachkräftemangel

Doch auch viele Kfz-Fachleute schrecken 
vor einer Reparatur zurück. Der Grund 
ist mangelndes Know-how und die 

Befürchtung, keine Ersatzteile zu bekom-
men. Obgleich klassische Fahrzeuge auf 
den Straßen zunehmen, die Zahl der Kfz-
Techniker, die sich mit Oldtimern ausken-
nen, nimmt ab. Dieser Entwicklung 
möchte die gemeinnützige Marketing- 
und Informationsplattform yourmove 
gegensteuern. Das Netzwerk präsentiert 
sich in diesem Jahr erstmalig auf der 
Automechanika, um Jugendlichen die 
Perspektiven im Kfz-Gewerbe aufzuzei-

yourmove

Netzwirkung
Die Ausbildungsplattform yourmove präsentiert sich auf der Automechanika. Das 
Netzwerk hat eine einfache Botschaft: Solides Handwerk braucht guten Nachwuchs.
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Vorfreude zum Ausschneiden
Auf der Automechanika in Frankfurt präsentiert Gutmann Messtechnik eine neue Diagnose -
sensation für extrakleines Geld. Das sollte eigentlich schon Grund zur Freude genug sein. Doch 
wenn Sie auf unseren Stand kommen, erleben Sie auch noch als einer der Ersten die neue Allianz 
aus mehr Fachwissen, mehr Technik und mehr Service, von der Ihr Betrieb in Zukunft doppelt pro -
fitiert. Kommen Sie vorbei und bringen Sie die ausgeschnittene Vorfreude in Form unseres neuen
Diagnosehighlights mit – das belohnen wir mit einem kleinen Extrageschenk.

Gutmann Infotelefon: +49(0)7668-9900-886 oder info@gutmann-messtechnik.com

16. bis 21. september 2008

Automechanika Frankfurt
Halle 8.0, Stand M60
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gen. Schwerpunkte des 1.000 Quadratme-
ter umfassenden Standes auf dem Agorage-
lände AG.0 D30 sind die Themen Ausbil-
dung, Tradition und Handwerk. „Deutsch-
land braucht qualifizierten Nachwuchs“ 
wirbt yourmove. Die Verantwortlichen 
haben es sich zur Aufgabe gemacht, das 
Handwerk in Sachen Restaurierung klas-
sischer Automobile zu stärken und 
Jugendliche dafür zu begeistern. 

Die Besucher des yourmove-Messe-
standes erhalten nach Angaben der Initia-
toren einen umfassenden Einblick in die 
Welt der Oldtimer-Restaurierung. Doch 
nicht nur das: Sie werden während der 

Messetage zum Mitmachen eingeladen. 
So gibt es die Möglichkeit traditionelle 
Reparaturmethoden und Sanierungsar-
beiten mit traditionellen Materialien und 
Werkzeugen durchzuführen. Außerdem 
bauen mehrere Jugendteams auf dem 
Stand Seifenkisten. Natürlich ebenso auf 
traditionelle Weise: Das Fahrgestell wird 
aus Holz, die Karosserie aus Blech erstellt. 
Am Sonntag, dem letzten Messetag, 
müssen die Projektgruppen beweisen, 
dass die erarbeiteten Autos auch fahrtaug-
lich sind. Dann steht ein Rennen mit 
anschließender Siegerehrung an. An dem 
Rennen wird auch eine asp-Seifenkiste 
teilnehmen. Im Rahmen unserer Nach-
wuchsförderung unterstützen wir your-
move und erhalten zum Dank ein „eigenes 
Rennmobil“.  

Leistungsshow als Event

Ein weiterer Programmpunkt ist die 
Auszeichnung der Innungsbesten am 
Samstag auf dem yourmove-Stand. Die 
Teilnehmer fahren ab der Landesfach-
schule des Kfz-Gewerbes Hessen 
passenderweise in einem Oldtimerbus  
zum Messegelände. Ein besonderes High-
light ist die Zerlegung und Aufarbeitung 
eines alten Golf II. Der Wagen wird vor 
Publikum von Experten und Jugendlichen 
in seine Einzelteile zerlegt, restauriert und 
mit modernen Tuningteilen veredelt. Am 
letzten Messetag erwartet die Besucher ein 
komplett instand gesetzter Golf II. Die 
Restaurateure überziehen den Wagen zu 
guter Letzt noch mit Klarlack. Die Karos-
seriearbeiten auf höchstem Niveau finden 
ohne Zuhilfenahme von Spachtelmasse 

statt. Die Leistungsshow erfolgt in Zusam-
menarbeit mit den Verbänden ZDK und 
ZKF und wird von den Experten als Event 
organisiert. Wer vorherige Live-Restau-
rierungen verpasst hat, bekommt noch-
mals Gelegenheit: Die Spezialisten des 
Betriebs Kirschinger & Sohn aus Karlsru-
he präsentieren ihre Fertigkeiten  ebenfalls 
auf dem yourmove-Stand. Geplant ist die 
Restaurierung eines Oldtimers der Marke 
Mercedes-Benz, inklusive Blechumfor-
mung sowie Sattler- und Stellmacherar-
beiten. Eine weitere Besonderheit: Für die 
Sanierungsarbeiten benutzen die Oldti-
mer-Profis standesgemäß Traditionswerk-
zeuge, wie yourmove-Initiator Nikolas 
Aichele betont. So kämen Rollenstreck-
maschinen, Strauch-Streckgeräte und 
Spezialhämmer zur Anwendung.

Um die Ausbildungsschwerpunkte 
besser herauszuarbeiten, wurde die your-
move-Akademie gegründet. Den Initiato-
ren zufolge zielt sie auf den Erhalt des 
historischen Kulturguts rund um das 
Thema klassische Fahrzeuge. In Koope-
ration mit den Handwerkskammern bietet 
die Akademie Seminare rund um das 
Thema Restaurierung an.

Spendenaktion

Zugunsten der Lebenshilfe Gießen werden 
auf dem Messestand historische Fahr-
zeuge, etwa ein Mercedes 250 SE Coupé, 
ein Porsche 911 SC und ein VW Käfer 
1200 verlost. Ferner ist ein weiteres 
Gewinnspiel geplant: „Schätze den Scha-
den an einem Fahrzeug“ – dem Gewinner 
winkt die Reise zu einer Automechanika 
seiner Wahl.  Martin Schachtner
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Spendenaufruf

Your	move!
Yourmove profitierte zwar von der 
freundlichen und großzügigen Unter-
stützung der Messe Frankfurt Exhibi-
tion GmbH und zahlreicher weiterer 
Förderer. Dennoch übersteigt das 
Großereignis Automechanika die finan-
ziellen Möglichkeiten des gemeinnüt-
zigen Netzwerks, so Nikolas Aichele. 
Aus diesem Grund sind die Wegberei-
ter und Initiatoren der Plattform auch 
künftig dankbar für Spenden, seien sie 
auch noch so klein. Als Gegenleistung 
winken – je nach Spendenhöhe – 
Werbung auf der yourmove-Homepage 
oder das eigene Logo auf einer der 
gebauten Seifenkisten. Weitere Infor-
mationen unter www.yourmove.de

Besucher kön-
nen traditionel-
les Handwerk 
„erfühlen“

Das Motto ist 
„Von Jugend-

lichen für 
Jugendliche“

Bilder: yourmove
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